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Verkehr

Brücke in Italien
eingestürzt
Rom. In Italien ist eine Brücke einer
Staatsstraße zwischen Ligurien und
der Toskana eingestürzt. Es habe
nach ersten Informationen nur
Leichtverletzte gegeben, teilte das
Verkehrsministerium in Rom am
Mittwoch mit. Die Straße führt über
einen Fluss zwischen La Spezia und
Massa Carrara. Zwei Kleintranspor-
ter waren auf der Brücke, als diese
einstürzte, teilte die Feuerwehr mit.
Die Fahrer seien gerettet worden. Im
August 2018 war in Genua eine Auto-
bahnbrücke eingestürzt, 43 Men-
schen kamen ums Leben. dpa

Früher lag das Kochbuch neben dem Schneidebrett, heute ist es immer öfter das Tablet oder das Handy. BILD: GETTY IMAGES

Alltag: Ernährungspsychologin Neumann sieht in der Corona-Krise die Chance für das Kochen

„Essen gibt uns das
Gefühl von Sicherheit“

Von Miray Caliskan und
Bettina Eschbacher

Mannheim/Berlin. Sie erscheinen auf
Instagram und Youtube und man
kann nichts anderes machen, als ge-
spannt hinzuschauen: Back- und
Kochvideos. Es beruhigt, anderen
beim Schnippeln und Kneten zuzu-
sehen – woran das liegt, erklärt Er-
nährungspsychologin Bastienne
Neumann im Interview.

Frau Neumann, welches Gericht
haben Sie zuletzt nachgekocht?

Bastienne Neumann: Ich bin eher
der Typ, der frei nach Schnauze
kocht. Ich suche also selten explizit
nach Rezepten im Netz. Auf Face-
book stolpere ich aber öfters über die
besonderen Koch- und Backvideos
aus der Vogelperspektive, wo schnell
und vermeintlich ganz einfach ge-
kocht wird. Da bleibe ich hängen.

Wieso faszinieren uns Koch-
und Backvideos denn so sehr?

Neumann:Kochen generell hat etwas
sehr Beruhigendes und wird auch in
der Therapie, zum Beispiel immer
häufiger bei Depressionen, ange-
wandt. Man ist konzentriert bei der
Sache und die Geduld wird geschult.
Diese Achtsamkeit ist gewisserma-
ßen ein therapeutisches Werkzeug.
Wenn wir anderen Menschen dabei
zuschauen, wie sie kochen, hat es
eine ähnliche Wirkung, wie wenn
man selbst kocht. Denn die Emotio-
nen und Erinnerungen, die wir mit
dem Kochen verknüpfen, kommen
trotzdem hoch – ähnlich wie die Ge-
fühle, die beim Durchblättern eines
Fotoalbums aufkommen.

Kann uns Essen auch beruhigen?
Neumann: Ganz klar. Essen an sich
ist instinktiv damit verknüpft, dass
wir nicht in Not sind. In einer Stress-
situation wird das Hormon Cortisol
ausgeschüttet. Das aktiviert unser
Stammhirn, wo unsere Urinstinkte
beheimatet und darauf ausgelegt
sind, unser Überleben sicherzustel-
len. Deshalb essen wir in Stresssitua-
tionen häufig, weil es uns beruhigt
und uns das Gefühl gibt: Wir sind in
Sicherheit. Wenn wir Essen zuberei-
ten, wird das noch mehr verstärkt.

Essen wir in der
Corona-Krise anders?

Neumann: Der Mechanismus des
Stressessens wird extremer befeuert,
ganz klar. Die Leute stressen sich
selbst, sind besorgt, und greifen ge-
nau deshalb öfter zu Essen. Weil es
sie eben beruhigt. Hinzu kommt,
dass wir nun viel mehr Zeit in den ei-
genen vier Wänden verbringen. Die
Tagesstrukturen, die wir draußen
hatten – Mittagessen um 13 Uhr mit
den Kollegen – existieren nicht
mehr. Und der Kühlschrank ist

obendrein dauerhaft erreichbar. Ich
glaube, dass viele sich freuen, dass
sie jetzt endlich mal Zeit haben und
den Kochtopf öfter in die Hand neh-
men. Die Krise jetzt ist auch eine
Chance für das Kochen – es wird Teil
einer Rückbesinnung zu uns selbst.

In den sozialen Medien haben sich
Videos etabliert, die nur wenige
Minuten lang sind. Wieso?

Neumann: Weil sie exakt in unseren
momentanen schnelllebigen Alltag
passen. Wir haben schlichtweg keine
Zeit dafür, dass uns etwas anbrennt.
Alle Eventualitäten – beim Zwiebel-
schneiden zu weinen oder, dass uns
die Sahne auf den Boden fällt und
wir eine neue Packung kaufen gehen
müssen – sieht man in den Kurzfor-
maten überhaupt nicht. Die Videos
sind sehr verschönt. Es befriedigt
uns zu sehen, wie glatt das Leben
laufen kann. Ich würde sogar sagen,
dass diese Videos konsumiert wer-
den, ohne dass sie nachgekocht wer-
den. Weil die Diskrepanz zwischen
dem, was man sieht und dem, was
man tatsächlich aufbringen muss, so
groß ist.

Wie ideologisch ist denn
Essen geworden?

Neumann: Früher müsste man das
essen, was auf dem Teller landet.
Heute haben wir den Luxus, uns
durchs Essen auszudrücken. Es
dient fast schon der Identitätsbil-
dung. In den Köpfen vieler Leute
werden mit bestimmten Ernäh-
rungsstilen weitere Eigenschaften
verbunden: Der Veganer setzt sich
für den Tierschutz ein und ist um-
weltbewusst. Und viele tragen den
Ausdruck der Lebensweise durch die
Ernährung als eine Art Schild vor
sich: Du bist, was du isst.

Wird dadurch nicht der Druck zur
Selbstoptimierung erhöht?

Neumann: Definitiv. Ernährung ist
inzwischen eine Sache, wo jeder hin-
schaut. Was denken die anderen,
wenn ich mir dieses Gericht bestelle?
Man lässt sich durch den „gemach-
ten Druck“ einschränken. Und das
führt dazu, dass sich Menschen im-
mer weiter optimieren möchten.
Das kann so weit gehen, dass man
unter dem Leistungsdruck zusam-
menbricht und depressiv wird.

Verstärken die schönen Kochvi-
deos den Druck, perfekt zu sein?

Neumann: Das ist wie bei Videos von
tollen Sportlern: Die perfekten Bil-
der können bei einigen Nutzern mo-
tivierend wirken und zum Nachah-
men inspirieren. Andere dagegen
fühlen sich dadurch unter Druck ge-
setzt – aber dafür gibt es zum Glück
bei allen sozialen Medien den De-
abonnier-Button! Man sollte immer
wieder hinterfragen, ob einem das
guttut, was man gerade schaut – ist
dies nicht der Fall, deabonnieren!

Wie groß ist die Chance, dass die
Videos von bekannten Youtubern
wie Sally nachgekocht werden?

Neumann: Bei jemandem wie Sally
ist die Chance sicher höher, weil wir
uns durch die persönliche Nähe
mehr auf einer Ebene mit ihr sehen.
Aber die Wirkung von Kochvideos
hat sicher ihre Grenzen. Ein Grund
ist unser durchgetakteter Alltag – in
Nicht-Corona-Zeiten – der dazu
führt, dass wir immer weniger ko-
chen. Das Kochen stirbt langsam
aus. Ich zum Beispiel wohne in Ber-
lin, da gibt es an jeder Ecke für klei-
nes Geld Essen zum Mitnehmen, aus
meinem Freundeskreis kocht kaum
einer noch selbst.

Was geht denn verloren, wenn
wir nicht mehr selbst kochen?

Neumann: Vor allem die Wertschät-
zung für das Essen. Liebevoll die Zu-
taten aussuchen, die Lebensmittel in
der Hand halten, wissen, was in mei-
nem Gericht am Ende drinsteckt,
auch an Zeit und Liebe – das führt
dazu, dass wir im Anschluss viel be-
wusster essen. Wenn wir stattdessen
an der Ecke was für vier Euro kaufen
und im Stehen an der Bushaltestelle
verschlingen – wir nehmen Hunger
und Sättigung gar nicht mehr wahr.
Dadurch essen wir mehr und bauen
eine ungesunde Beziehung zum Es-
sen auf. Ohne Wertschätzung ist das
Essen nur noch Mittel zum Zweck.

Was inspiriert Sie?
Neumann: Ich war drei Monate in
Asien unterwegs und will jetzt die le-
ckeren Gerichte nachkochen, die ich
dort gegessen habe. So ein schönes
Curry zum Beispiel, dafür werde ich
sicher auch nach einem Rezept goo-
geln – und vielleicht auch auf ein
passendes Kochvideo stoßen.

Podcast über Essverhalten

` Bastienne Neu-
mann, 1992 geboren,
hat an der Universität
Hohenheim Ernäh-
rungsmanagement
und Diätetik studiert
und sich auf das junge
Forschungsfeld der Ernährungspsy-
chologie spezialisiert.

` Die Berlinerin unterstützt Men-
schen – unter anderem mit Ihrem
Podcast „Ernährungspsychologie
leicht gemacht“ – auf ihrem Abnehm-
weg. Der Podcast hat mittlerweile
über 100 Folgen.

` 2018 erschien ihr autobiografi-
scher Ratgeber „Erst Denken, dann
Essen“. Mica

Raumfahrt

Merkur-Sonde
kommt Erde nah
Darmstadt. Die Merkursonde „Bepi-
Colombo“ wird am Freitag der Erde
so nah sein, wie später nie mehr. Um
6.25 Uhr am Freitagmorgen wird
sich die europäisch-japanische Mer-
kur-Mission bis auf 12 700 Kilometer
der Erde nähern. Steuern werden die
Manöver Experten der europäischen
Raumfahrtbehörde Esa im Kontroll-
zentrum Esoc in Darmstadt. Um ih-
ren Schub bis zum Merkur zu dros-
seln, fliegt die Sonde nicht nur ein-
mal um die Erde, sondern auch noch
zwei Mal an der Venus und sechs Mal
am Merkur vorbei. dpa

Ostern: Mit Videos fremde Orte
erkunden

Urlaub im
Internet
statt Reise
Berlin. Wie schade: Der Urlaub in
den Osterferien fällt dieses Jahr aus.
Wegen des Coronavirus sollen wir
alle zu Hause bleiben. Dabei haben
sich viele Menschen schon auf ihre
Reise gefreut. Einen kleinen Trost
findest du im Internet: Am
Smartphone oder auf dem Compu-
ter kannst du Ziele auf der ganzen
Welt besuchen, ohne das Haus zu
verlassen. Hier findest du einige da-
von.

Passend zu Ostern bietet sich die
Osterinsel an. Diese Insel gehört zu
dem südamerikanischen Land Chi-
le, liegt aber weit davon entfernt mit-
ten im Ozean. Auf der Seite des Fern-
sehsenders SWR findest du viele In-
formationen und kannst dir ein Vi-
deo zur Osterinsel angucken: http://
dpaq.de/yoeeK

Der Frühling ist die Jahreszeit der
Blumen. In unserem Nachbarland
den Niederlanden wachsen jetzt be-
sonders viele Tulpen! Einer der Höfe
dort mit riesigen Feldern ist der Keu-
kenhof, auf dem im Frühjahr norma-
lerweise viele Besucher unterwegs
sind. Auf diesem Video fühlt man
sich fast, als wäre man dort dabei:
http://dpaq.de/U5dQ2

Oder wie wäre es mit einem Rät-
sel? Weißt du zum Beispiel, wo der
Eiffelturm steht? Auf der Homepage
von Geolino kannst du die Orte von
Sehenswürdigkeiten raten. So reist
du im Bilderrätsel durch ganz Euro-
pa! http://dpaq.de/58CwN

Willst du noch mehr über die gan-
ze Welt wissen? Auf der Seite der Kin-
der-Weltreise kannst du dich durch
194 Länder klicken. Zu jedem Land
findest du einen Steckbrief und Infos
zu Themen wie Land und Leute, Tie-
ren und Pflanzen oder zur Geschich-
te und Politik: http://dpaq.de/
QMVfh. dpa

Die Osterinsel in Chile kann auch im Netz
besucht werden. BILD: DPA

Kultur

Feuer am
Humboldt Forum
Berlin. Bei einem Brand im Außenbe-
reich des Berliner Humboldt Fo-
rums ist am Mittwochmorgen ein
Mensch durch Rauchentwicklung
verletzt worden. Nach Angaben ei-
nes Sprechers wurde die Fassade be-
schädigt. Auswirkung auf die Pläne
für die anstehende Eröffnung des
Ausstellungs- und Kulturzentrums
habe der Brand aber nicht. Die Bau-
arbeiten liefen weiter, die Brandstel-
le werde abgesperrt. Der für Septem-
ber geplante erste Teil der Eröffnung
bleibt jedoch unsicher. Im Hum-
boldt Forum wird auf die Corona-
Krise verwiesen. Die für den Bau ver-
antwortlichen Stellen wollen „vo-
raussichtlich in der zweiten April-
hälfte über den Stand der Baumaß-
nahme beraten“, heißt es. dpa

Freundlich und warm

Aktuelle Lage

Historie: Mannheim vor einem Jahr:

Voorschau

Deutschlandwetter

DEUTSCHLAND
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SERVICE

Reisewetter

EUROPA

Heute wird es im Norden und Osteen
zeitweise wolkig, einzelne Schauer
sind nicht ausgeschlossen. Sonst ist
es meist heiter und trocken. Höchst-
temperaturen 17 bis 26 Grad, im
Norden und Nordosten 13 bis 17,
im Küstenumfeld 9 bis 13 Grad.

Sonne und Mond

Ess gibt Sonnenschein und Quell-
wwolken im Wechsel.
Dabei bleibt es nieder-
scchlagsfrei. Die Tages-
hööchstwerte bewegen
siich um 25
Grad. Schwa-
chher Nord-
osst-
wwind.

Es besteht eine mäßige bis starke
allergene Belastung durch den Flug
von Birkenpollen.

Gartenwetter
Bei Trockenheit wässert man
nicht täglich kurz unter Mittag,
sondern am besten abends und
in größeren Abständen. Zweimal
in der Woche reichliches Gießen
ist ideal.

Pollenflug

Heute besteht ein positiver Einfluss
auf Wetterfühlige. Man kann kon-
zentriert arbeiten.

Biowetter
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Mittwochslotto:
5 – 18 – 22 – 25 – 31 – 44

Superzahl: 4

Spiel 77: 6 2 8 7 1 0 5

Super 6: 7 7 3 7 6 3
(Ohne Gewähr)

GEWINNZAHLEN 15/20

morgenweb.de/wetter
Mehr Wetter unter:


